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Orthopädische Ratschläge für den Praktiker.
Von Priv.-Doz. Dr. Friedrich Loeffler in Halle a. S.

Ursachen und Behandlung von Fußbeschwerden.
Es ist eine bedauerliche Tatsache, daß dem menschlichen Fuß

noch immer nicht die gebührende Pflege und Beobachtung seiner
Beschwerden geschenkt wird, die er bei seiner fonktionellen Be-
deutung verdient. Abgesehen davon, daß ein Mensch mit schmerz-
haftem Fuß in seiner Berufsarbeit gestört, womöglich ganz an ihr
gehindert wird, so stellt sich durch die Fußbeschwerden auch eine
schwere Störung des Aligemeinbefindens körperlicher und seelischer
Art ein. Infolge der mangelhaften Körperbewegung treten Ver-
dauungsstörungen auf, die den Betreffenden mißmutig machen und
ihn langsam zum Hypochonder werden lassen.

Gerade der praktische Arzt hat unter seiner Patientenzahl einen
großen Prozentsatz von Fußkranken. Nichts aber macht ihm so
viel Mühe und nichts bringt ihm so viel Verdruß, als diejenigen
Fälle von Fußbeschwerden, die ä u ß e r lic h so g u t wie g a r
keinen objektiven Befund ergeben und die deshalb in das
große Sammelbecken der ,,n e rvö se n" und ,,rh e um at is ch e n"
Erkrankungsformen geworfen werden. Ich erinnere nur an die
meistens falsch gedeuteten Schmerzen an der Hüfte, am Knie und
im Kreuz bei beginnendem Plattfuß, der also äußerlich noch keine
Veränderung zeigt. Die Schmerzen werden daher für ,,Rheumatis-
mus", ,,lschias" usw. gehalten und dementsprechend oft jahrelang
falsch und deshalb erfolglos behandelt. Eine gilt gearbeitete Einlage
würde mit einem Male alle ,,rheumatischen" Beschwerden beseitigen!

Es gibt nun wirklich eine große Zahl von Erkrankungen an den
verschiedenen Fußstellen. Durch die Röntgenuntersuchung ist bei
vielen vorher nicht bekannten Ursachen für Fußbeschwerden der
Grund der Schmerzen erst festgestellt und das Leiden dann durch
eine entsprechende Behandlung beseitigt worden. Der Arzt, der außer-
halb eines großen klinischen Betriebes steht, ist nun mit den viel-
seitigen Erkrankungsformen, Untersuchungs- und Behandlungsmetho-
den wenig vertraut. So sind denn die folgenden Zeilen geschrieben
in dem Wunsche, dem Praktiker einen kurzen Ueberblick über die
verschiedenen Ursachen für Fufibeschwerden zu geben und ihm
zu zeigen, welche Maßnahmen er dagegen treffen kann. Er soll
keineswegs gleich die richtige Diagnose stelle n
müssen, sondern nur wissen, was es überhaupt für
Erkrankungen am Fuß gibt, und nicht immer nur zu Platt-
fuß", ,,Rheumatisnius", ,,lschias" und anderen Verlegenheitsdiagnosen
seine Zuflucht nehmen.

Es würde zu weit führen, wollte ich auch die Verrenkungen und
Frakturen des Fußes besprechen, die ja meistens, weil Unfallsfolge,
richtig erkannt und der klinischen Behandlung überwiesen werden.
Auch von der Besprechung der angeborenen Fußdeformitäten nehme
ich aus gleichem Grunde Abstand.

Wenn ein Patient mit Fußbeschwerden zur Untersuchung kommt,
so nehmen wir, wie bei allen Erkrankungen, eine genaue Anam n e s e
auf. Wir fragen, ob die Fußbeschwerden dauernd bestehen, ob sie
nach längerem Gehen und Stehen stärker werden, ob sie bei den
ersten Gehversuchen nach längerem Sitzen besonders stark sind
und dann geringer werden, ob sie sich auch nachts bemerkbar
machen usw. Auch nach dem Beruf sowie Unfällen und Geschlechts-
krankheiten muß gefragt werden. Ist die Anamnese erhoben, dann
lassen wir den Patienten mit beiden Füßen, bis über die Knie
entblößt, sich vor uns hinstellen, f e s t auf die Füße auftretend,
die mit handbreitem Abstand, parallel zueinander gestellt werden.
Jetzt betrachten wir die Füße zunächst von hinten. Normalerweise
muß die Unterschenkejlängsachse durch die Mitte des Fersenbeins
gehen. So können wir eine Abknickung des Fußes feststellen. Zu
beiden Seiten des Achillessehnenansatzes müssen normalerweise die
Gruben gut ausgebildet sein (Erguß! Schleimbeutel !). Wir sehen
nach, ob die Fersenbeine gleich hoch und breit sind (Fersenbein-
bruch). Dann lassen wir den Fuß nach hinten heben und beobachten
das Längsfußgcwölbe. Am Vorderfuß müssen die Zehen nicht zu
weit auseinanderstehen (Spreizfuß), und das Köpfchen des 3. Mittel-
fußknochens darf nicht fest den Boden berühren (Schwielenbildung?).
Nach dieser äußeren Betrachtung folgt die Bewegungsprüfung (Fuß
heben und senken, Heben und Snken des äußeren und inneren
Fußrandes, Drehbewegungen). Endlich lasse man sich genau die
Stelle zeigen, wo die Schmerzen sitzen.

Betrachtet man von diesen Gesichtspunkten aus den kranken
Fuß, ihn stets mit dem andern vergleichend, so wird wohl
schwerlich eine krankhafte Veränderung dein untersuchenden Auge
entgehen.

1. Der Plattfull.
Die häufigste und auch bekannteste Fußdeformität ist der Plattfuß.

Er kann a n g e b o r e n und e r w o r b e n sein. In ersterem Falle ist,
wie beim Klumpfuß, Raummangel im Uterus schuld. Häufig findet
man den einen Fuß im Sinne des Klumpfußes, den andern als
Plattfuß verändert. Auch angeborenes Fehlen der Fibula kann zur
Plattfußbildung führen.

Am häufigsten ist der erworbene Plattfuß, sei es als
Folgeerscheinungen anderer Erkrankungen (Gelenkrheumatismus,
Narbenzug, nach Knöcheifrakturen, Kinderlähmung) oder infolge stati-
seher Mißverhältnisse (Beruf, X-Beine, Rachitis). 890/o der Platt-
füße sind statischen Ursprungs und somit eine Belastungsdeformität,
die sich tinter der Schwere des Körpergewichts ausprägt, wenn
zwischen der Tragfähigkeit des Fußes und seiner Belastung ein Miß-
verhältnis besteht.

Ich will nun nicht auf das Bild des ausgebildeten Plattfußes
näher eingehen, da diese Deformität zu bekannt und fast immer
richtig diagnostiziert wird, wenn auch die Behandlung nicht immer
zweckentsprechend ist.

Beim b e g i n n e n d e n Plattfuß, bei dem außer den Beschwerden
sich objektiv keine Veränderungen nachweisen lassen. wird das Leiden
leider noch zu selten erkannt und richtig behandelt. Hier werden
die Beschwerden meistens für ,,rheumatischen" Ursprungs gehalten,
besonders wenn die Schmerzen nicht nur am Fuß, sondern auch am
Knie, an der Hüfte und im Kreuz sitzen. Mancher Arzt denkt viel-
leicht doch dabei an Plattfußschmerzen, macht, wie er es gelernt
hat, einen Sohlenabdruck und sieht nun, daß das Längsfußgewölbe
gut ausgebildet ist. Schon wird er in seiner Diagnose stutzig und
nimmt zu den ,,rheumatischen Erkrankungen" seine Zuflucht. Die
Folge davon ist, daß die Schmerzen des Patienten sich nach langer
Behandlung nicht bessern, sondern sich vielleicht noch verschlimmern.
Ich rate daher dem Praktiker, weniger auf die objektiven
Veränderungen am Fuß bei der Plattfußdiagnose Wert
zu legen, sondern zu fragen, ob die Schmerzen bei der
Belastung des Fußes, beim Gehen und Stehen auftreten
und bei der Entlastung, beim Sitzen und Liegen, wieder
y er sc h w i n den. Wird dieses bejaht, so kann der Arzt mit
größter Wahrscheinlichkeit mit Plattfußbesch w erd en
rechnen. Aus dem Erfolg seiner richtigen Therapie wird er dann die
Richtigkeit seiner Diagnose bestätigt finden.

Die Schmerzen beim beginnenden Plattfuß können nun an den
verschiedensten Stellen des Fußes, am Bein und im Kreuz sitzen.
Will der Arzt diese Beschwerden erfolgreich bekämpfen, so muß er
die normale Anatomie des Fußes und die für die verschiedenen
P!attfußformen charakteristischen Veränderungen kennen,
Es sei daher kurz auf den normalen Bau des Fußes eingegangen.

Der normale menschliche Fuß bildet zwei Gewölbe, ein
Längs- und ein vorderes Quergewölbe. Der belastete Fuß ruht also
mit der Ferse, dem 1. und 5. Mittelfußköpfchen auf der Unterlage.
Den Scheitel des Längsgewölbes bildet das Kahnbein, den des vorderen
queren Fußgewölbes das 3. Mittelfußköpfchen. Von hinten gesehen,
läuft die Verlängerung der Unterschenkellängsachse durch die Mitte
des Fersenbeins.

Der Fuß besteht aus einer Reihe von einzelnen Knochen, die
durch straffe Bänder fest verbunden sind. Außerdem tragen Muskeln
und Faszien zur Erhaltung des normalen Fußgewölbes bei. Bei
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der Belastung flachen sich die Fußgewölbe etwas ab, um gleich
nach der Enliastung wieder zurückzufedern. Hierdurch wird der
elastische Gang ermöglicht. Tritt nun eine für den Fuß zu starke
oder zu Iangdauernde Belastung ein, so wird sich dieses an den
verschiedensten Stellen des fußes bemerkbar machen. Die Qewölbe
werden sich abflachen, die Stützpunkte des Gewölbes sich zu ent-
fernen suchen. Es kommt damit zu Schmerzen auf dem Fußrücken
durch Quetschung der einzelnen Knochen gegeneinander und auf der
Fußsohle durch Ueberdchnung der straffen Oelenkbäiider, Plantar-
faszic und Muskeln. Es gibt also keinen Punkt am Fuß, den man
als für Plattfußbeschverden typisch ansehen kann, obgleich U u e t e î
die Gegend des Kahnbeins, den Fußrücken und die Gegend unterhalb
des äußeren Knöchels für besonders typisch hält.

Ehe es nun zum ausgebildeten Piattfuß kommt, müssen die
Knochen, Gelenke, Bänder, Faszien und Muskeln so umgeformt und
überdehnt werden, daß sie ihre normale Gestalt und Funktion nich
mehr besitzen. Und diese U m b j I d u n g ruft die h e f t i g s t e ri
S c h m e r z e n hervor, also der b e g j n n e n d e Plattfuß. Der aus-
gebildete Plattfuß ist oft auffallend wenig schmerzhaft und erst durch
die sekundären Veränderungen an den Gelenken empfindlich.

1< 1 i n j s e h unterscheiden wir folgende Formen:
. 1. Den platteij Fuß, Senkfuß, wenn nur das Längsfußgewölbe

eii1fsunken ist.
Den 1< n i e k f u 13 , wenn der Fuß nach außen abgewichen ist

Lind die Unterschenkellängsachse nicht durch die Mitte des Fersen-
beins, sondern medial läuft.

Den K n j e k p 1 a t t f u 13 , wenn I . und 2. vereint vorliegt, die
häufigste Deformität.

Den S p r e i z f u 13 , wenn das vordere quere Fufigewölbe ein-
gesunken ist, demnach der Vorderfuß verbreitert ist und die Zehen
auseinander weichen.

Auf Grund von Erfahrungen möchte ich dem Praktiker deii
guten Rat geben, mit dem Wort ,,Plattfu!3" in sellier P r j y a praxis,
besonders bei Damen, etwas y o r s i e h t j g zu sein. Manche sind
über das Wort ,,P!attfuß", zumal wenn es sich erst um einen be-
ginnenden handelt, entsetzt und sehen schon im Geiste ihren Fuß
zu dieser häßlichen Deformität utngebi!det. Man spreche zu diesen
Pafienten lieber von Flachfuß und Senkfuß, das sind Worte, die sie
viel lieber hören. B 1 e n c k e erzählt eine nachahmenswerte kleine
Anekdote seines Lehrers H o f f a , der einem fürstlichen Patienten,
der wegen starker Plattfüße zu ihm kam, erklärte : ,,Hoheit treten
mit dem inneren Fußrand mehr auf, als es sonst normalerweise der
Fall Ist."

Oft kommen die Mütter mit ihren kleinen Kindern zum Arzt, da
das Längsfußgewölbe nicht ausgebildet ist Lind sie nun befürchten,
es bestände ein Plattfuß. Dieser p 1 a t t e" Fuß der K I n d e r ist
nun nicht durch Einsinken des Fußgewölbes verursacht, sondern es
befindet sich hier noch Fcttgewebe, das durch den Gebrauch des
Fußes verschwinden muß.

Bei jedem Plattfuß muß nian darauf achten, ob er b e w e g -
lich, entzündlich oder fixiert ist.

B e w e g lic h kann der Plattfuß genannt werden, wenn er trotz
seiner Deformität ein einigermaßen genügendes Ausmaß der Be-
wegungsmöglichkeiten besitzt

Der e n t z ü n dli ch e Plattfuß entsteht meistens daraus, daß die
Schmerzhaftigkeit des Fußes derartig zunimmt, daß es infolge re-
flektorischer Muskelspannung zu einer förmlichen Entzündung kommt.
Der Fuß ist in Pronation fixiert, die Sehnen der zum Fuß ziehenden
Muskeln springen stark hervor, beim Versuch, passive, seitliche Be-
wegungen auszuführen, treten heftigste Schmerzen auf, die Malleolen.
gegend und der Fußrücken sind teigig geschwollen. Oft löst eine
schwere Ueberanstrengung des Fußes diesen Zustand aus, z. B. ein
langer, anstrengender Marsch. Differentialdiagnostisch kom-
men hiei die sogenannte ,,Fußgeschwulst" (Bruch eines Mittelfuß-
knochens) und Tuberkulose in Frage. Das plötzliche Auftreten der
Beschwerden schließt meistens Tuberkulose aus. Sonst kann das
Röntgenbild Auskunft geben. lu Narkose läßt sich diese Fixation
des Fußes meistens beseitigen. Gelingt dieses nicht, so haben wir
es mit einem

fixierten, durch deformiercnde Knochenveränderungen ver-
hakten" Plattfuß zu fun.

Bei der B e hand! u n g des Plattfußes muß zunächst natürlich
die Ursache desselben berücksichtigt werden. Da ich, wie oben
erwähnt, nur den statische n Platt fuß besprechen will, so muß
ich mich auch auf die Besprechung seine i- Behandlung beschränken.

Eine Hauptrolle bei der Behandlung von Deformitäteu spielt
die P r o phyla xe. Hier liegt ein großes, segensreiches Arbeitsfeld
fur den Praktiker.

Zunachst muß die Stiefel f r a g e berücksichtigt werden. Am
besten sind die Schnürstiefel, die Ferse und Spann fest umschließen,
uni ein Abknicken der Ferse und Einsinken des Fußgewölbes zu
verhindern. Dei- Vorderschuh muß weit genug sein, damit die Zehen
freien Spielraum haben und die Großzehe nicht in Valgusstellung
gebracht wird. Der Absatz muß mitteihoch und breit sein. Absatz-
lose Halbschuhe, Sandalen, Pantoffeln sind zu verbieten. Bei der
heutigen sozialen Lage wird ein großer Teil der Kinder barfuß
gehe n. Aber auch hierdurch wird dem Fuß geschadet. Barfußgehen
soll erlaubt werden, wenn der Boden uneben, steinig, mit Kies be-streut ist usw. Hierdurch ist der Fuß gezwungen, sich entweder
der Unterlage jedesmal aufs neue anzupassen, oder es wird der

innere Fußrand beim Betreten des steinigen Bodens gehoben, um
Schmerzen zu vermeiden. So wird eine wihikomniene Kräftigung der
Fußmuskeln erzielt. Das Barfußgehen auf flachem, ebenem, hartem
Boden ist schädlich ! Auch sol! der Praktiker juilgen Menschen, die
einen Beruf ergreifen wollen, bei dem sie viel ,,auf den Beinen sein
müssen", raten, feste Schnürschuhe zu tragen. Wie oft muß man
sehen, daß Schlosserhehrhinge, Bäckerlehrhinge usw. in weichen Haus-
schuhen und Pantoffeln gehen, weil sie keine Stiefel mehr anziehen
können. In diesen falschen Fußbekleidungen üben sie sogar ihren
stehenden Beruf aus. ist es da zu verwundern, daß an den Füßen
sich schon in jungen Jahren die schwersten Deformitäten ausbilden?
Ist man gezwungen, viel zu gehen und zu stehen, so soll man
zwischendurch eine Zeitlang mit nach innen gerichteten Fußspitzen
stehen oder sich auf den äußeren Fußrand stellen. Bei langem Gehen
ist das Gehen mit einwärts gerichteter Fußspitze - ,,Gehen über
die große Zehe" - sehr zu empfehlen. Hierdurch wird das Fuß-
gewölbe vorübergehend entlastet und eine Ueberdehnung der Ge-
henkbänder und Fußmuskeln verhütet. Der gleiche Rat ist Patienten
zu geben, die nach langer Bettruhe wieder die ersten Gehversuche
mach en.

Häufig kommen auch die Eltern mit ihrem Kinde zum Arzt,
vei! es e j n w ä r t s läuft. Dieses ist nichts weiter als ein Schön-
heitsfehler, hat sogar den Vorzug, daß dadurch der Plattfußbildung
vorgebeugt wird. Hierüber kläre man die Eltern auf und suche nicht
den Schönheitsfehler zu behandeln, der sich in späteren Jahren von
selbst gibt.

Eine Schädigung für die Füße ist auch die militärische Fuß-
stellung: Nacken zusammen, Fußspitzen ausvärts". Es wäre besser,
wenn die Fußspitzen zusammen und Hacken auswärts" ständen.

Wir kommen nun zur Behandlung des b e g i n n e n d e n Plattfußes.
. Hierbei gilt es, auf zvei Punkte Rücksicht zu nehmen:

die Fußmuskulatur durch Uebungen zu stärken,
den P 1 a t t f u ß zu k o r r i g i e r e n , ihn wieder zu einem normal
geformten Fuß zu machen.
Oefters am Tage, am besten beim Aufstehen und vor dem

Zubettgehen, läßt man folgende Uebungen ausführen:
Heben und Senken der Fersen, Heben und Senken des inneren

Fußrandes, Gehen mit erhobenen Fersen, Gehen mit erhobenen
inneren Fußrändern. Bei diesen Uebungen sind die Fußspitzen nach
einwärts zu richten. Auch Gehübungen auf unebenem Boden,
Kies usw. sind sehr zweckdienlich. Desgleichen ist kunstgerechte
Massage von großem Nutzen.

Der wichtigste Teil der Therapie ist die Behandlung mit
E i n I a g e n. Was in diesem Punkte gesündigt wird, ist ganz un-
glaubhich. Der Zweck der Einlage ist doch, das Fußgewölbe zu heben
und ein Abrutschen des Fersenbeins zu verhindern. Je nach den
vier möglichen Plattfußformen muß dic Finlage gebaut sein. Es ist
daher vollständig zwecklos und unverständlich, wenn heute noch
voll den Aerzten f a b r i k m ä ß i g hergestellte Einlagen vervendet
verden. Kein menschlicher Fuß ist dem andern gleich geschaffen.

Natürlich liegt es im Interesse der Krankenkassen, wenn bei der
großen Zahl der Fußkranken billige, also fabrikmäßig hergestellte
Einlagen geliefert werden, da die individuell angefertigten Einlagen
viel teurer sind. Aber ich sehe bei diesem Standpunkt keine Spar-
samkeit, denn nach kurzer Zeit kommen die Patieiiten doch wieder
und bringen die alten Beschwerden vor, die sich vielleicht inzwischen
noch verstärkt haben. Es mull nun doch eule Modelleinlage angefertigt
werden. Hiei muß endlich auch von seiten der Aerzte aufklärend
gewirkt werden, weder cine fer-tige Einlage zu kaufen, noch
z u V e r o r d n e n. Will der Arzt seinem Patienten helfen und nicht
gleich einem Facharzt überweisen, so mache er von dem Fuße seines
Patienten, je nach der Schwere des Falles, einen Abdruck oder Gips-
abguß, sende diesen an einen guten Bandagisten und lasse die Ein-
lage arbeiten. Nun soll nicht der Patient zum Bandagisteii
g e h en und seine Einlage holen, sondern sie muß dem A r z t z u -
geschickt werden, dei- sie dann noch einmal genau dem
Fuß des Patienten a n paß t. Oft gibt es aber noch hier und da
etwas auszubeuhen, wozu sachgemäßes Wei-kzcug nötig ist. Nicht
jeder Arzt besitzt dieses, und er muß wiederum den Bandagisten
hinzuziehen. Dadurch geht Zeit verloren Lind auch Geld. Aus
dieseni Grunde Ist es jedem Arzt dringend zu empfehlen, deli Pa-
tienten gleich in fachärztliche Behandlung zu überweisen.

Ani besten sitzt die Einlage, die nach einem Gips-
modell des Fußes angefertigt wird. Die Herstellung des
Gipsabgusses erfordert auch schon einige Erfahrung und UebLing.
Man darf das Fußgewölbe nicht gleich zu stark heben, da sonst
die Einlage drückt. Auch die Valgusstellung des Fußes ist schon
beim Gipsabguß durch entsprechende Maßnahmen zu bèseitigen.
Auf dem Modell wird dann eine Fußplatte aus Leichtmetall genau
ausgearbeitet, die an der Außenseite der Ferse eine kleine Zunge
hat, uni ein Abrutschen des Fersenbeins bei gleichzeitiger Hebung
des Fußgewölbes zu verhindern und das Fersenbein geradezustellen.
Diese Leichtmetallsohle wird mit einem Lederbezug versehen, der
auch genau nach dem Modell gewalkt ist. Die Walkledersohlc muß
besonders das Fersenbeín ud den Außenrand des Fußes gut um-
fassen. Beim gewöhnlichen Knickplattfuß reicht die Einlage bis an
die Zehenballen. Ist auch das vordere, quere Fußgewöibe einge-
sunken, so muß die Einlage bis zur Fußspitze reichen, wobei die
Gegend hinter dem 2., 3. und 4. Mittelfußköpfchen leicht gehoben
wird durch entsprechendes Ausarbeiten der Metalisohle.
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Sehr zweckmäßig ist es, die schmerzhafte Stelle unter dem
Vorderfuß sich vorher durch einen Farbstift anzuzeichnen, die man
dann auch auf dem Gipsmodell sieht und so sehr gut berücksichtigen
kann. Je schwerer und empfindlicher der Plattfuß ist, um so weniger
darf das Gewölbe anfangs gehoben werden. Nach und nach sucht
man eine Besserung zu erzielen. Aus dem Gesagten kann man er-
sehen, daß die Anfertigung gutsitzender Einlagen recht schwierig
ist und daß von Fall zu Fall entschieden werden muß.

Oft verlangen die Patienten ,,orthopädis ch e Stiefel" mit
eingearbeiteten Einlagen, besonders wenn die Kosten voll anderen
getragen werden. Wenn auch bei leichten, beginnenden Plattfüßen
von einem guten Schuhmachermeister gut sitzende und zweckent-
sprechende Stiefel geliefert werden können, so verordne ich doch
immer Modelleinlagen, weil diese auch in anderes Schuhwerk gelegt
werden können.

Die Einlagen haben natürlich nur bei den Plattfüßen Zweck,
die aktiv oder passiv ausgeglichen werden können. Voll-
ständig zwecklos sind sie daher beim eptzündlichen und fixierten
Plattfuß. Und doch sieht man immer wieder Patienten mit schwerstem
fixierten Plattfuß in die Sprechstunde kommen, denen man Einlagen
verordnet hat. ist es da zu verwundern, wenn diese armen Patienter,
über Zunahme ihrer Schmerzen, die sich bis zur Unerträglichkeit
steigern, klagen!

Diese schweren Formen von Plattfüßen müssen erst vorbehandelt
und für die Einlage reif gemacht werden.

Beim entzündlichen Plattfuß suchen wir durch strikte Bett-
ruhe, Umschläge, Stauung, Heißluft, heiße Fußbäder, Massage und
Gymnastik, evtl. durch Redression in Narkose mit nachfolgendem
Gipsverband in überkorrigierter Stellung die normale Fußgestalt wieder
zu gewinnen.

Bein, schwersten, dem fixiert e n Plattfuß kommen nur Re-
dression in Narkose mit nachfolgendem Gipsverband oder blutige
Eingriffe verschiedenster Art in Frage, auf die ich nicht näher ein-
gehen will.

Nicht unerwähnt soll bleiben, daß zur Nachbehandlung derartig
schwerer Fälle auch Schienen und Apparate oft in Anwendung
kommen müssen.

Bei der Tatsache, daß der Plattfuß als Volks k r a n k h e it an
gesehen werden kann, ist es von g r ö 13 t e r Wich ti g k e it, daß
1eder Praktiker mit der sachgemäßen Untersuchung und Be-
h a n dl u n g des Plattfußes vertraut ist. Er erntet dabei nicht
nur deii Dank des Patienten, sondern stiftet auch großen sozialen
Segen, insofern er zahlreiche Kranken, die eine vorwiegend stehende
Tätigkeit haben, ihrem Beruf erhält oder wiedergibt.
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